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Das Reisetreffen am 25.4.21 wird jetzt endgültig abgesagt. Bei den einzelnen Reisen ist der
derzeitige Stand wie folgt:
MacPom: Sa. 12. – Sa. 19.6.2021
Nach dem jetzigen Anmeldungsstand wird die Reise durchgeführt. Es sind noch Plätze frei.
Wer Lust hat, kann auch zuvor noch bei der von Naglreisen (siehe www.naglreisen.de)
durchgeführten Radtour von Meißen nach Magdeburg teilnehmen und dann in Magdeburg
dazu stoßen.
Tschechisch/Österreichisches Grenzland
Diese Radtour wird abgesagt, stattdessen wird folgende Radtour angeboten:
Vom Rothaargebirge zum Rhein 3.7. – 11.7.21
Eine kurze Programmbeschreibung ist am Schluss beigefügt.
Waldviertel 2.7. – 4.7.21
Für die reine Busreise sind wir zuversichtlich. Wir besuchen die Schuhmanufaktur GEA,
Sonnentor und Arche-Noah. Eine unglaublich interessante Reise, die wir sonst jährlich immer
nur mit dem Rad machen. Am 2.7. gibt es bei GEA auch die Glüxxtage, wo es „Schnäpchen“ zu
kaufen gibt.
Tagesausflüge zur TAGWERK-Metzgerei als reine Radtour am 17.7. und die Busreise zum
Kloster Plankstetten mit Bierprobe in der Riedenburger Brauerei am 24.7.
Kaiserstuhl: So. 18.7. – Do.22.7.21
Diese Bus- und Radreise ist gerade richtig mit der hoffentlich wieder gewonnenen
Reisefreiheit unsere Lebensfreude ausleben zu können. Wir radeln bei der Anreise im
Kinzigtal, bei der Heimreise einen schönen Teil der jungen Donau und übernachten in einem
Biohotel. Von dort umrunden wir den Kaiserstuhl, radeln zum Tuniberg und machen einen
Ausflug nach Colmar.
Wanderreise in den Pilionreise: 26.8. (28.8.) – 12.9. (bzw.11.9) und Malreise
Beide Reisen finden parallel statt. Da die Yogalehrerin aus familiären Gründen nicht dabei sein
kann, entfallen die Yogaübungen. Natürlich können die Teilnehmer der Malreise bei den
Wanderungen mitmachen.
Peloponnesreise: Sa.25.9. – So. 10.10.21
Für die Bus- und Radreise haben sich schon erfreulich viele Interessenten gemeldet. Also
melden, wenn Interesse besteht. Für Wenige gibt es auch die Möglichkeit ohne Rad dabei zu
sein – ohne aber einen Anspruch auf ein gesondertes Programm zu haben. Bei der Fähre
werden nur AB2-Kabinen reserviert.
Radtour vom Bier zum Wein: Mi. 15.9. – Mi. 22.9.2021
Der Termin ist jetzt um einige Tage nach vorne geschoben worden. Die Tour beginnt in
Kelheim und führt an Altmühl und Tauber an den Main. Eine sehr empfehlenswerte Radtour
durch unser schönes Bayern – nicht weit von unserer Haustür. Es sind noch Plätze frei.
Anmeldungen: Die InteressentInnen bekommen jetzt eine Anmeldung zugeschickt. Wenn
die Reisen durchgeführt werden können, werden sie auch durchgeführt. Für längere Reisen
sollte eine Reiserücktrittversicherung, die auch über Naglreisen abgeschlossen werden kann
und ggf. eine Auslandskrankenversicherung vorhanden sein. Damit sollten auch evtl.
Probleme bezüglich Corona abgedeckt sein.
Filmchen zu einzelnen Reisen im Internet
Zu finden sind sie über die Hauptseite von www.naglreisen.de über „TAGWERK-Reisen“ und
das “Archiv“. Dort sind bisher 4 Filme anzusehen. Also ansehen nach dem Motto: „die
Vorfreude ist immer noch die schönste“ und damit können wir jetzt gleich anfangen.

Vermietung des Ferienhauses in Lafkos (Griechenland)
Wer eine ruhige und wunderschöne Gegend in Griechenland zum Urlaubmachen sucht, den möchte ich den
Pilion (Ausläufergebirge des Olymps) empfehlen. Das Haus liegt im Süden der Halbinsel, mitten im Dorf
Lafkos, mit einem traumhaft schönen schattigen Dorfplatz. Es ist ausgestattet im Erdgeschoss mit einer
Küche mit Essecke, Wohnzimmer mit 2 Schlafgelegenheiten und WC und im Obergeschoss mit 2
Schlafzimmer mit je 2 Betten, 1 WC mit Dusche und einer großen Veranda. Der Rosengarten und ein
schattenspendender Nussbaum laden zum relaxen ein. Weitere Infos unter www.tagwerk.info oder über
01709971708.
Dieses Haus ist auch zu kaufen. Nachdem die jetzigen Eigentümer mehr als 25 Jahre das Haus, den Ort und
den wunderschönen Pilion überaus genossen haben, heißt es jetzt langsam und schweren Herzens Abschied
zu nehmen. Die Zeiten für Käufer sind derzeit günstig. Wir würden uns über Liebhaber freuen.

20.4.2021
Rudi Oberpriller
Anhang:
Radtour vom Rothaargebirge zum Mittleren Rhein
Sa. 3.7. – So. 11.7. 2021
Nach der Anreise mit dem Zug besuchen wir eine Biokäserei und radeln dann am Diemelradweg, über Warburg
durch die wunderschöne waldreiche Region des Naturparks Diemelsee. Wir besuchen die Upländer
Bauernmolkerei, eine still gelegte Molkerei, die von Bauern und Umweltschützern 1996 wieder in Betrieb
genommen wurde und seit 2009 bio produziert.
Im und am Rothaargebirge, einer Landschaft mit dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands
mit schönen Fachwerkhäusern und Schieferverkleidung, geht es weiter und kommen an die Lahn nach Marburg,
mit der historischen Altstadt.
Auf dem Lahntalradweg, mit vielen Naturschutzgebieten, zwischen Rothaargebirge, Westerwald und Taunus gibt
es viele Sehenswürdigkeiten. Auf der gesamten Strecke durchfährt man eine gewachsene historische
Kulturregion. Und die hat eine Vielzahl von historischen Orten (wie Weilburg, Limburg, Wetzlar, Runkel, Dietz,
Bad Ems), Klöster und Burgen zu bieten.
Den Rhein-Radweg starten wir in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein, mit einem spektakulären Blick auf das
Deutsche Eck, auf die Moselmündung und hinüber zu Eifel und Hunsrück. Der Mittelrhein bis Bingen gehört zu
der einzigartigen Kulturlandschaft des Romantischen Rheins. Die vielen Burgen und Schlösser, die steilen
Weinbergterrassen sowie die mittelalterlichen Städtchen entlang der Strecke laden zu Pausen und Weinproben
ein, um die herrliche Aussicht zu genießen. In Bacharach bleiben wir in der Burg Stahleck, in der schönsten
Jugendherberge Deutschlands, 2 Nächte. Unsere Reise endet am Bahnhof in Bingen und sind froh, dass uns die
sagenumwobene Lorely nicht in ihren Bann gezogen und vernichtet hat. Zufrieden treten wir die Heimreise
antreten.

